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   Schlussbericht 
 
Forschungsvorhaben:  0330152A 
                                     Verbund „Sensorarrays zur Onlineerfassung von Milchqualitätseigenschaften 
  zur Krankheitserkennung und Managementhilfe für eine artgerechte 
  Milchviehhaltung“, TV2: Einbindung von Sensorarrays in Melkanlagen 
 
Aufgabenstellung 
 
Mit Hilfe der Erfassung der Veränderungen der Milchzusammensetzung durch Mustererkennung im 
Gasraum der Grenzschicht Milch-Luft sollen Inhaltsstoffe festgestellt werden, die auf die Milchhygiene 
(Keimgehalt, somatischer Zellgehalt), die Milchinhaltsstoffe (Fett-, Eiweiß-, Laktosegehalt), die 
Stoffwechselparameter (Aceton-, Harnstoffgehalt) beziehungsweise auf Zyklusindikatoren (Progesteron) 
hinweisen. Dies soll mit Hilfe von speziell angepassten Sensorarrays im laufenden Melkbetrieb 
geschehen. Die Einbindung und Erprobung des Messsystems in Melkanlagen war Teilaufgabe von 
WestfaliaSurge. 
 
Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Voraussetzung für die spezifische Einbindung der Apparatur war, dass entsprechende Parameter in 
Milch identifiziert und ein Messsystem spezifiziert wurden. Dies war Aufgabe des Instituts für 
Landtechnik der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit dem Institut für Lebensmitteltechnologie und 
Analytische Chemie der TU München und der Firma HKR, München.  
 
Einige grundsätzliche Arbeiten konnten unabhängig davon durch WestfaliaSurge parallel bearbeitet 
werden. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um drei Punkte: 
 

1. Erstellung einer automatischen Probenahmeeinrichtung zur Gewinnung von Milchproben für die 
manuelle Probenzuführung des Sensorarray Messsystems in den ersten Praxisversuchen und 
für die parallele Probenahme der Milch, die mit dem Messsystem untersucht worden ist, um die 
Werte durch Labormessungen zu überprüfen. 

 
2. Erstellung einer Datenbankstruktur für die im automatischen Messbetrieb gewonnenen Daten 

 
3. Erstellung einer Elektronikkarte zur Kopplung und Steuerung des Messsystems im Netzwerk 

 
Darüber hinaus wurde eine Literaturrecherche zu Einflussfaktoren und Anzeigeparametern bei einer 
Mastitis durchgeführt.  
 
Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Ausgehend von der Gesamtplanung haben die am Gesamtprojekt beteiligten Parteien einzelne 
Aufgaben unabhängig voneinander durchgeführt. Bei mehreren Treffen im Verlauf des Projektes wurde 
die Vorgehensweise bezüglich der überschneidenden Bereiche abgestimmt und die erzielten 
Ergebnisse besprochen.  
 
Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft werden konnte  
 
Die Arbeiten bei WestfaliaSurge basieren auf den Erfahrungen im Bereich der Konstruktion und 
Entwicklung von Verfahren, Komponenten und Anlagen im Bereich Melktechnik und deren 
verfahrenstechnischen Integration, der Entwicklung von robusten Elektroniken zur automatischen 
Datenerfassung und der rechnergestützten Speicherung und Auswertung der Daten für den Landwirt.  
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Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Neben den oben erwähnten Stellen wurde die Literaturrecherche zur Mastitis mit Unterstützung der 
Universität Kiel und der Bau der Steuerung für die Probenahmeeinrichtung durch die Firma ENZ 
Ingenieurbüro, Berlin durchgeführt. 
 
Ergebnisse 
 
Die automatische Probenahmeeinrichtung wurde darauf ausgelegt, im automatischen Melksystem 
LEAONARDO von WestfaliaSurge im laufenden Melkbetrieb eine Milchprobe von jedem Viertelgemelk 
zu nehmen. Bis zu 350 Proben von ca. 40 ml können in Probeflaschen, wie sie üblicherweise von den 
Molkereien und Landeskontrollverbänden verwendet werden, abgefüllt werden. Danach müssen neue 
Flaschen von Hand in ein Magazin nachgeladen bzw. die befüllten aus dem Speicher entnommen 
werden.  
 

 
Abbildung 1: Automatische Probenahmeeinrichtung 

Die waagerecht in einem Magazin liegenden Probeflaschen werden über eine Schleusenzelle 
entnommen und danach aufgerichtet. Über ein Förderband und mittels Leitbleche werden sie zur 
Befüllstation transportiert, dort mittels Barcodeleser identifiziert und jeweils 4 Stück für die Befüllung in 
Position gebracht. Über diese Positionierung geschieht auch die Zuordnung zum Euterviertel. Die 
Zuordnung zum Tier geschieht über die automatische Erkennung, welche im automatischen 
Melksystem vorhanden ist. Nach dem Befüllen werden die Flaschen über ein Förderband an deren 
Ende gegen einen Anschlag gefahren und können da von Hand entnommen werden.  
 



 Seite 3 von 8 

 
Abbildung 2: Automatische Probenahmeeinrichtung (Magazin mit automatischer Entnahme und 
Förderband) 

  
Die Funktion der automatischen Probenahmeeinrichtung wurde durch Tests im Labor und in der Praxis 
nachgewiesen. 
 
Zur Anbindung der Sensoreinheit an die zentrale Steuerung und Datenverarbeitung waren 
Elektronikentwicklungen und Softwareanpassungen erforderlich. Dabei ging es zunächst darum, den 
Probenehmer an die Prozesssteuerung anzubinden wobei diese datentechnische Ankopplung über ein 
Feldbussystem durchgeführt wurde.  
Dabei wurde ein Adressierungsschema entwickelt, welches es erlaubt, Probenahmeeinrichtungen an 
den Feldbus anzubinden. Da noch keine konkrete Aussage zur Struktur und zum Datenaufbau der 
Analysewerte vorlag, wurden die zu übertragenden Daten in einem flexiblen Format spezifiziert. 
Zum Test des Übertragungsweges wurden Testdatensätze vereinbart und im 
Herdenmanagementsystem exemplarisch angelegt. Dabei wurden Testdatensätze definiert, welche für 
die Auswertung von Milchqualitätseigenschaften geeignet sind. Sowohl die flexiblen Formate bei der 
Definition der Feldbusdaten als auch die Struktur der Testdatensätze bilden eine wesentliche 
Voraussetzung zur Verfahrensverifikation.  
 
Zur Anbindung an die Milchanalysesensoren wurde eine Elektronikkarte entwickelt, mit der 
Milchanalysesensoren in ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen werden können.  
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Dabei wurde deren Design so spezifiziert und ausgelegt, dass eine Anschlussmöglichkeit für die 
Sensoreinheit vorhanden war. Zusätzlich sollten verschiedene Sensoren und Aktoren zur Steuerung 
des Messablaufes anschließbar sein um eine zuverlässige Steuerung der Messung zu ermöglichen.  
Damit sind alle Voraussetzungen gegeben um die flexible Integration einer Sensoreinheit in eine 
Melkanlage zu unterstützen.  
 
Die Literaturrecherche zu Einflussfaktoren und Anzeigeparametern bei einer Mastitis hat keine Stoffe 
ergeben, die mittels einer „elektronischen Nase“ detektierbar sind (siehe Bericht „Entstehung einer 
Mastitis (Pathogenese)“ basierend auf dem beiliegendem Literaturverzeichnis).  
 
Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplanes 
 
Die automatische Probenahmeeinrichtung lässt sich bei intensiven Versuchen in automatischen 
Melkeinrichtungen einsetzen, um entweder durch Viertelgemelksproben die Tiere selbst zu überwachen 
oder um die gleiche Milch im Labor zu analysieren, die zuvor von einem Online-Sensor analysiert 
wurde. 
 
Um einen Datentransfer in das Herdenmanagement der automatischen Melkeinrichtung zu realisieren 
wurde hierfür eine Elektronikkarte entwickelt, welche eine LON-Schnittstelle aufweist. Diese 
Schnittstelle ist dazu bestimmt mit dem PC Nachrichten auszutauschen. Als weiteren wesentlichen 
Punkt sind Standard Ein- und Ausgänge angeschlossen um für ein Funktionsmuster des Sensors die 
Prozessintegration durchzuführen. Aus der Diskussion ergab sich ein Gerüst von ca. 8 Ein- und 8 
Ausgängen. Diese sind nach Industriestandard als 24V-Eingänge oder 24V-Ausgänge ausgebildet. 
DP-net IO 88 wurde als technischer Name nach der Anzahl der Ein- und Ausgänge sowie des 
verwendeten Netzes gewählt. 
 
Eine Zertifizierung der Elektronikkarte nach IEC-Normen stellt die elektromagnetische Verträglichkeit im 
landwirtschaftlichen Umfeld sicher. Damit wird sichergestellt, dass diese Elektronik keine anderen 
Geräte stört und auch durch andere Geräte nicht gestört werden kann. Die Karte wird nominal mit 27V 
versorgt, wodurch ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Im Anhang sind die relevanten Normen in den 
Prüfberichten angefügt. 
 
Mit Hilfe dieser Elektronikkarte ist sowohl die Steuerung der Probenvermessung als auch eine 
Anbindung an das Herdenmanagementsystem möglich. 
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Abbildung 3: Elektronikkarte für die Sensoranbindung 

 
Der Transfer ins Herdenmanagement geschieht mit Hilfe von Testdatensätzen, deren Datenstruktur im 
folgenden aufgeführt ist. 
 
struct MilkShipmentStr 
{ 
 short m_Date; 
 short m_Time; 
 float m_TotalMilk; 
 char m_Comment [MDSCOMMENT+1]; 
 
 float m_FatPercent; 
 float m_ProteinPercent; 
 float m_SCC; 
 float m_Bacteria; 
 float m_Price; 
   // may be the number of antibiotic occcurences 
   // or a code for the type of detected antibiotics 
 short m_AntibioticEvents; 
   // is used to separate types of data provision 
 short m_TypeCode; 
 float m_Temperature; 
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 float m_Lactosis; 
   // Temperature when milk starts to freeze. 
   // (is an indicator for added water) 
   // Store degrees, either Fahrenheit or Celsius 
 float m_FreezingTemperature; 

float m_Urea; 
   // may show the current price per kg 
 float m_StandardPrice; 
   // reductions/increases of the standard price 
 float m_PriceAdjustements; 
   // ID name or registration number 
   // of the dairy or who else is partner 
 char m_Dairy [STRREG+1]; 
   // to store hints about the quality category 
   // the dairy put the milk in 
 char m_QualityCategory [MDSCATEGORY+2]; 
 char m_QualitySensorData [MDS_SENS_DATA+2]; 
};  // End of struct MilkShipmentStr 
 
Oben stehend wird eine Datenstruktur beschrieben, welche Qualitätsdaten der Milch aufnehmen kann. 
Hierbei ist vorgesehen, einen Abgleich mit den Qualitätsdaten aus LKV-Untersuchungen durchzuführen.  
Das Feld m_QualitySensorData[] ist dazu bestimmt, die Sensordaten des Geruchssensors aufzu-
nehmen. 
 
struct MilkStallReiProtStr 
{ 
 short m_Date; // date message received 
 short m_Time; // time message received 
 unsigned short m_TabReiLeitwert[5]; // Min/MaxLeitw 
 unsigned short m_TabReiLWReiZeit[5]; // sek Min/MaxMMDauer 
 unsigned short m_ReiTemp; // *10, Min/MaxTemp 
 unsigned short m_ReiGesamtdauer; // sek Min/MaxMMDauer 
 unsigned char m_AnzUeberfl; // Min/MaxAnzUeberfl 
 unsigned char m_AnzEnleerungen; 
 unsigned char m_AnzKorrZyklTotz; 
 unsigned char m_AnzKorrZyklFuellz; 
 unsigned char m_AnzErrEntleerz; 
 unsigned char m_ErrSCI; 
 unsigned short m_TimeToFirstDump;  // sek 
 short m____Expand [4]; 
}; // End of struct MilkStallReiProtStr 
 
Die oben beschriebene Datenstruktur ist geeignet, Qualitätsdaten eines Melkvorganges aufzunehmen. 
Durch die Kombination beider Datenstrukturen mit anderen Daten, die innerhalb des Herden-
managementsystems bereits etabliert sind, lässt sich datentechnische Transparenz über alle 
Melkvorgänge herstellen.  
 
Anhand einer Aufzeichnung innerhalb des Herdenmanagementprogramms Dairyplan wird deutlich, wie 
der Austausch von Nachrichten über das Peripheriesystem abläuft: 
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Abbildung 4: Nachrichtenaufzeichnung von Dairyplan /DPBridgeMonitor 

 
Mit Hilfe derartiger Werkzeuge kann die Arbeitsweise der Sensoreinheiten effizient überprüft werden. 
Die hiermit realisierte Anbindung an die Prozessverarbeitung und Datenhaltung im Herden-
managementsystem bildet eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung von Serienversuchen 
im Feld, welche die Ergebnisse von Sensoreinheiten in einfacher Weise validieren können. 
 
Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem 
Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 
Im Rahmen des Verbundprojektes wurden u. a. folgende Erkenntnisse aus den Arbeiten bei den 
Verbundpartnern gewonnen. 

• Es konnten keine auf Mastitis hinweisenden Gase (Leitkomponente) in Milch festgestellt werden 
• Aceton als ein Stoff, der zum Nachweis von Stoffwechselstörungen verwendet werden kann, ist 

in hohem Maße vorhanden 
• Die Gewinnung von Aceton ist durch die Wand eines Silikonschlauches bei Durchströmung im 

Gegenstrom möglich 
• Die Prozesszeiten sind zu lang für die Messung während des Melkens 

 
Von anderen Stellen wurden u. a. folgende Ergebnisse bekannt: Auf dem Verbundtreffen im Januar 
2004 wurden Forschungsergebnisse über die Erkennung von Mastitis aus einem anderen 
Verbundprojekt erläutert. Erste Sensoren für die Onlineerfassung von Mastitis (siehe 
http://www.sensortec.co.nz/technology/health/SCC%20Sensor.pdf) befinden sich auf dem Wege der 
Fertigstellung für den Serieneinsatz. Auch von Sensoren zur Onlineerfassung von anderen 
Milchqualitätseigenschaften (siehe z. B.  http://www.automaticmilking.nl weiter unter 
Symposium/Science/Abstracts bzw. Posters) gibt es weitere Ergebnisse. Die Technologien dieser 
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Sensoren sind andere, als sie im Verbundprojekt verwendet werden. Eine interne Prüfung ergab eine 
fragliche Wirtschaftlichkeit für den Einsatz in den von uns gelieferten Melkanlagen. Weitere Prüfungen 
laufen noch.  
 
Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
 
Für die Arbeiten und Ergebnisse bei WestfaliaSurge ist eine Veröffentlichung nicht geplant. 
 
 
Anhang:  Prüfbericht zur Zertifizierung der Elektronik. 
 Bericht „Entstehung einer Mastitis (Pathogenese)“ 
 Literaturverzeichnis 
 


